
Frauenanlass 25. August 2019     
Rundwanderung Appenzeller Witzweg J 

 
Wetter, Klima? 

Sehr schön super Laune!  
Beteiligung?  

18 grossartige, gutaussehende Damen (leider nicht alle auf dem Bild) 
 
 

Die Reisen am Wandertag haben mit dem Zug, Historischen- Bahn, Bergbahn, Bus und mit 
dem Schiff stattgefunden.  
Zum Starten bestiegen die einen den Zug in Horgen, Horgen Oberdorf und Thalwil. Von da 
aus ging es gemeinsam mit dem Zug nach Weinfelden. Die Weiterfahrt bis nach Heiden 
genossen wir mit der historischen Appenzeller-Bahn. 

 

  



           

 

Ab Heiden ging unsere Wanderung auf dem Witz-Weg los, wobei sich einige entschlossen 
mit dem Bus zu Fahren. In Wohlhalden trafen wir uns alle wieder zum gemeinsamen 
Mittagessen im Landgasthof Krone. Das feine Essen, das Zusammensein und die Gespräche 
haben wir alle sehr genossen. Nach dem Essen haben uns Heidi, aus gesundheitlichen 
Gründen (weiterhin gute Besserung), und Gabi, wegen Material-Versagen bei den Schuhen, 
verlassen. Für den Rest der Gruppe, die einen mit dem Bus, ging die Wanderung weiter nach 
Walzenhausen. Nicht zu vergessen auf der Wanderung: die kleine Auseinandersetzung mit 
dem Bauer, was uns Zeit gekostet hat. Mit der Bergbahn nach Rheineck und weiter mit dem 
Schiff, welches nach Intervention der ersten Ankömmlinge freundlicher weise auf uns alle 
gewartet hat, nach Rohrschach. Von da ging es mit dem Zug via Zürich wieder nach Hause. In 
Horgen durfte ich die kleine Däny, welche vor der Türe voller Freude laut bellte, wieder der 
Heidi übergeben.  

Es war ein intensiver und Hindernisse reicher Tag, aber wir haben es mit unserem Humor 
geschafft alles zu überwinden. Glücklich und auch ein bisschen müde sind wir alle gut nach 
Hause gekommen. 

 

   



Ein herzliches Dankeschön an: 

• Anna: für die Organisation des Wandertages 
• Alle Organisatorinnen der Tageskarte,  
• Annegret: für den erfrischenden Prosecco und Snacks 
• An den Verein: für das feine Mittagessen  

Und natürlich an alle Teilnehmerinnen . . . . . . . 

 

Ganz liebe Grüsse 
Pina        

 

 

 


